
Zur Bestimmung der Kohlensahre in kohlen- 
sauren Salzen ; 

von Julius Hesaert. 

Fur die diructe Bestimmung der Kohlensaure in kohlen- 
sauren Salzen wurde von P e r  s o z *) ein Verfahren ange- 
geben, weiches weniger Beachtung gefuiiden hat, als es ver- 
dient. P e r s o z  *] zersetzt die kohlensauren Salze durch 
Schmelzen init saurem chronisaurem Kali ; die entwickelte 
Kohlensiurc wird durch Chlorcalcium getrocknet und i n  einem 
gewoyenen Kaliapparat aufgefangen. Auf Veranlassung des 
Herrn Prof. V o  1 1 1  a r d tiabe ich einige Bestimmungen mittelst 
dieses Vctrfahrens ausgefuhrt. 

Zur Zersetzung der Carbonate mit chromsaurem Kdi be- 
nutzte ich eine schwer schmelzbare, etwa 25 CM. lange Glas- 
r6hre, welche am einen Ende in eino zweimal rechtwinkelig 
gehogene und zugeschmolzene Spitze ausgezogen ist ; das 
andere Ende wircl durch einen Kork mit Chlorcalciumrohr 
und Kaiiapparat verbunden; der Apparat ist also ganz der 
niimliche , wie inan ihn fur die Elenientaranalyse herrichtet, 
wenn man mit Kupferoxyd verhrennt und zuletzt Sauerstoff 
einleitet, nur ist das Rohr kurzer. 

In die Riihre bringt man zuerst etwas saures chromsaures 
Kali in groberen Stucken, damit nachher das femere Pulver 
nicht in die Spitze fallt. Hierauf giebt nian eine etwa 2,5 CM. 
hohe Schicht von feinpuiverigem Dichronwt **), sodann wird 

”) Compt. rend. 68) 239; Zeitschrift fur analyt. Chernie 1, 83. - 
In den Berichten der ktinigl.. Academie zu Miinchen babe ich dieses 
Verfahren irrthiimlioh als niau heschrieben, da mir die Abhandlung 
yon Persoz entgangen wa.r. Y. 

**) Dan Krystallmetil, wie es iluroh ranches Abkuhlen der heif# go- 
eiittigten Losang erhalten wird, iet nach dem Trocknen hierftir 
llehr geeignet. 
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aus einem langen und engen Wagerohrchen das miiglichst fein 
gepulverte kohlensaure Salz eingeschuttet, zuletzt folgt w ieder 
eine etwa 2,5 CM. hohe Schicht von yulverigern Dichromat. 
Mittelst des Mischdrahts wird nun die Substanz aufs innigste 
mit dem Chromat gemischt und durch Aufklopfen des Rohres 
ein moglichst weiter Kana1 Gber der Mischung hergestellt. 
Die Mischung reiche yon dein ausgezogenen Ende des Rohres 
hochstens bis in die Hiilfte der Rotvenlange. Die Rohre wird 
in eineii Ofen, wie er zur Elernentaranalyse dient, eingelegt, 
in etwas geneigter Lage nach den1 offenen Ende zu aefsteigend. 
Letzteres verbindet man nunrnehr mit Chloscalciuinrohr und 
Kaliapparat. 

Nachdem man sich von dem iuftdichten Schluls des Appa- 
rates iiberzeugt hat, beginnt man riiit den1 Erhitzen und zwar 
an der Stelle, wo von den1 orenen Ende aus die Mischung 
ihren Anfang nimmt. Sobald das Chromat geschmolzen, be- 
ginnt die Kohlensaureentwicktlung. Man erhitzt allrniilig weiter 
von den1 offenen Ende nach der Spitze hin fortschreitend, bis 
zuletzt die ganze Masse geschmolzen is\. 

Das Ende der Zersetzung erkennt man an dem plotzlichen 
Aufhoren der vorher lebhaften Gasentwickeiung. Man giebt 
nun noch hurze Zeit moglichst starke Hitze, wobei eine ge- 
ringe Sauerstoffentwickelung stattfindet. Schliefdich bricht 
man die Spitze des Rohres in dem schon gleicli Anfangs uber 
dieselbe gastiilpten Gurrimischlauch ab und leitet einige Miriuten 
lang kohlensaurefreie Luft durch den Apparat. 

Die Operation dauert hiichstens I/* Stunde; sie bedarf 
kaum einer Ueberwachung; man hat weiter nichts zu thun als 
von Zeit zu Zeit eine weitere Gasflanime, iw Ganaen drei his 
vier, anzuziindeii und zuletzt Luft durchzuleiten. Man aber- 
eilc sich nicht rnit dern Erhitzen. Wird der hintere Thcil der 

Mischung erhitzt, bevor der vordere leicht fliissiy geworden ist, 
so kann sich ein Pfropf von halherstarrtem Chrornat bilden, 
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der dvrch das im hinteren Theli dta Rohres entwickelte Garr 
nach dern 6topfen hingeschobon wird; man Ibscht dann die 
hinteren Plammen fiir kurze Z d t  aus, wakrend mart de, wo 
der Pfropf oitzt, stiirkes Peuer giebt. 

Hauptbedingurig fiir die Genauigkeit der Resultate ist, dafs 
dm kahlensaure Sale mogliehst fein gepulvert und mit dern 
Diehromat innig g e m h h t  wurde. Auch bleibe nioht uner- 
wahtlt, dsfs das W Q ~ R  des Kaliapparates einige Aufmerksam- 
keit erfordert. Man versaume es nie deb Apparat liingere 
Zeit auf der Wage zu belassen utid sich zu iiberzeugen, dafS 
dae Gewicht constant bleibt. Eine Gewichtszunahme durch 
Anziehen von Feuchtigkeit oder Kohlensaurr aus der Luft 
ist dabei nicht zu befiirchten ; wiederholte Versuche haben 
gezeigl dafs man den Keticlppnrat oltnt! Verscliluh stundenlang 
auf der Wage lassen kann, ohne eine Gewichtsanderung 
wahrzunehmen, wenn vorher viillige .4usgleichung der Tern- 
peretcrr des Apparates und drr Luft im Wagenrairrn einke- 
treten war. W i d  dagtxgen der Kaliapparat gewogen ehe diese 
Teinperaturausgleichung stattfand, so kiinneti leicht Fehler his 
zu 3 auch 4 Milligrarrim unterlaufen 9). Dlefs 1st fiir die 
Bohtens~ur.ebestirrirnririg natiirlich von grBDerer Bedeutung 
ats fur die Elementaranalyse; ein Fehler irn Gewicht des Kali- 
apparaks von 1 Milligrarrtni hei Anwendurtg von 0,5 Grm. 
Carbonat giebt E/lo Procent Kohlensiiiire zu vie1 oder zii wenig, 
walirend bei der Kohlenstoflbestirnmung der Frliler in) Resuttdt 
im Verlialtnifs von 82/s geringer wird. I h  inali trockene 
Lufi durch den Apparat leitet, niufs selhstverstimilich der 
Kaliapparat init einein Rotirchen verbunden seia, welches Stock- 
chen von Artzliali enthdlt. 

Wie schon P e r s tl x angiebt , wird dirse Kohlrnsaurebe- 
stimmung drirch dit: Gegenwart von Chlor- Broiri-, Fluor- 

*) Tan L a w e ,  Zeitschrift ffii anslyt. Chemie 8, 223 hieriiber an- 
giebt, kann ich auf Grund zahlreicher Beobachtiingen bestlttigen. 
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verbinaiJrigrn der Alkrlimetalle , sowie vow Alkalisalzen des 
Schwefds wid seiner Oxydi. nichi heeinflufst ; sind andere 
fliiuhtigt: Pauren oder kohlenstoff haltige Substanzer zugegen, 
so ist sie naturlich nicht anwendbar. 

Beriicksichtiyt nian die augegebenen Vorsichternafsregeln, 
so liefert die hescnrithxte Methode gmz aufserordentlich ge- 
naue Resultate. wie durch die folgenden Analysen belegt wird. 
Ich helte es nicht M r  itberflflsdg zu bemtlrken, daf$ die auf- 
gefiihrttm BahledsriurtlhestinrmunESen nicht als die am besten 
strmmendrni au8 einet. grofseren Zahl voii Aiialysen ausgewtihlt 
wurden, es Mind vielmehr alle liiohlenshurebestimmungen ad-.  

gefiihrt , welche naclr Erniittrlang der Bedingungen fur die 
Zuverlassigkeit des Resultats gemacht wurden. 

Koh2enuawes Natron (chemisch rein und wassrrfrei) : 
In 100 Thl. 

I. 

a) 0,2687 G r i .  gaben Kohlenshue 0,1114 41,47 
b) 0,4048 ,, n 0,1682 41,55 

Mittdl 41,61 
Ftir kohlens. Natron berechnete KoblensiLure 41,151 

11. 

bj 0,7900 t )  0,3476 44,OO 

Cnlcit nus Ldand (Doppelspath) : 
a) 0,3521 Grm. gaben Kolilenstiure 0,1554 44,14 

Mittel 44,07 

111. 
a) 0,3886 Cirm.*) gaben Kohlensilure 0,1838 47,28 
b) 0,5488 ,, n n 0,2566 47,28 

Dolomit aus u'em ZillevthaZ : 

Mittel Q,88 

IV. 
a) 0,4481 Grm. gaben KohlennLure 0,SO I 7  45,Ol 
bj 0,3979 ,, P 0,1790 44,99 
c) 0,6245 n 0,2806 44,93 

Mittel 44,98 

.Dolomit aus 3reiberg in Sachsen ! Perlsyath) : 

V. Siderit nus Ungarn : 
a) 0,6475 Grm. gaben Koblensliure 0,2634 39,14 
b) 1,1270 ,, I n 0,4416 39,18 

Mittel 39,16 

*J Bei diesem Versuch war der Miechung etwa 0,5 Grm. Kocheah 
zugesetzt worden. 
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V1. Magnesit aus Tyrol : 

a) 0,3885 Grm. gaben Kohlenallure 0,1954 50.30 
b) 0,7409 ,, ,, n 0,3730 5434 

Mittel 50,32 

In 100 ThL 

VII. Stafelit von Stafel : 
a) 0,6383 Cfrrn. gaben Kohlenslure 0,0089 1,66 
b) 0,3083 ,, ,, b 0,0052 1,69 
c) 0,4605 11 0,0074 1,61 

Zur Controle dieser Kohlenslurebestirnmungen wurden die 
gleichen Mineralien einer genauen quantitativen Analyse unter- 
zogen, deren Ergebnisse nnchslehend folgen ; zugleich ist die 
Summe der fur die eineelnen Basen berechneten Kohlensaure- 
ruengeri mit der gefundenen Kohlansiiure verglichen. 

Mittal 1,65. 

ad 11. Calcit aus Island : 
Den Basen 

entrprechende 
Gefiinden Kohleurllure 

Kalk . . . . 55.89 43,9 1 

Kohler?ilure . 44,07 44435 

Dolonu? aus d m  Zil€erthd : 
Unloalioh . . . 0,12 - 
Eisenoxydul . 1,80 1 , l O  

0,14 - ___ Magnesia . . . 0,13 

Sunime . . 100,09 

ad 111. 

Manganoxydul . 0,11 0,07 
Kalk . . . . 30.36 23,86 
Magnesia . 20,28 22,32 
Kohlens&ure . - 47,28 _ _  4735 

Summe . . 99,95 

ad 1V. Dolomit aus Rrn!mrg in Sachsen (Perlspath) : 
Unloslich . . . 0,42 - 
Wasser . . . 0,80 - 
Eisenoxydul . . 3,43 2,lO 
Manganoxydul . 1,OO 4 6 2  
Kalk . . . . 33,Ol 25,94 

10,42 Magnesia . . . 14,93 
KohlensBure . . 44,98 45,08 

Summe . . 98,57 

Siderit aus Ungarn : 
UnlBslich . , 0,23 
Eisenoxydul . . 54,515 
Menganoxydul . 1,82 
Ksik . . . . 0,34 
Magneoir. . . . 3,98 
Kohlenskure . 39,16 

Sua,ms . . 100,OR 

____ - 

ad V. 

. - __ - - 

- 
a3,3s 

4,37 

1,13 
0,Pi 

39, I 1  
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ad YI. M a p a i t  aua Tyro2 : 
Den Basen 

antsprechende 
Gefundon Kohlemllum 

Kiesehiture . . 0,51 - 
Eieenoxydul . 4,04 2,46 
Manganoxydul . 0,51 0,31 
Kalk . . . .  0,42 433  

KohlennUure . 50,32 51,66 
Magnesia . . .  &,I5 48,56 

Summe . . 100,01 

Die auf die Basen berechnete Kohlensaure mufste hier 
voraussichtlich die gefundene Menge ubertreffen , weii das 
Mineral beiui AuflBsen in Salzsiiure Kieselsaure in Flocken 
ausscheidet und folglich ein Theil der Basen an Kieselsaure 
gebunden ist. 

Kalk . . . . . . . .  53,79 

Kali . . . . . . . .  0,02 Fluorcalcium . . . . .  8,06 
Phosphors. Thonerde . . .  0,25 Phosphors. Kalk . . .  84,69 
Phosphorekiure . . . . .  38,91 Phosphore. Magnesia . .  0,26 
Fluor **) . . . . . .  3,93 Phosphors. Thonerde . .  0,25 
Chlor . . . . . . . .  402 Chlor . . . . . .  0,02 
Kohlensiture . . . . .  1,65 Kali . . . . . . .  0,02 
Wasser . . . . . . .  3,07 Wasser . . . . . .  3,07 

101,76 100,12 

SanelatoiT&quivalent dcs F ~ U O ~ R  1,65 
100,11. 

ad VII. Stafelit von Sta$el*) : 

Magnesia . . . . . . .  0,15 Kohlens. Kalk . . . .  8,75 

~ 

M ii n c h e n, Laboratoriuiii des Prof. V o 1 h a r d. 
_____ 

*) Dan Mineral bildete einen stalactytischen Uebenug auf Phosphorit, 
wur durcliacheinend, griinlichweifs und von etwas strahligeol Bruch, 
die Strahlen radial nach dem innereo Kern convergirend. Aue 
der Analyse bareahnet sich das Atomverhllltnifs 

oder die Zusammensetzung m e 6  Apatite, wcnn ein aliquoter Theil 
dcs phosphoraauren Kalks durch kohleneauren crsetzt ist, wie fol- 
gende Zusammenstellung ztligt , bei welcher die phosphorsaure 
Magnesia auf Kalksalz umgerechnet h t  : 

Pbosphors. Kalk 85 155 0,548 
0,075 Kohlens. Kttik 3.75 50 
0,623 

Fluorcalcium 8,@6 39 @,do7 
0,623 : 0,201 = 3 : 1. 

3 [x(P,O,C%) f y(CO,Ca)] + CaFI, 

~- 

**) Das Fluor wurde nach der Methode von H. K o s e  (Hpndbuch der 
analyt. Chemie, 6. Aufl., Leiyzig 1871, S. 576) bestimmt, nur wur- 
den phosphorsaures [Jilher und Fluorcalcium statt mit untelachwef- 
ligsaurern Natron mit Cyankalium getrennt. 
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Gegeniiber dem von K o 1 b t! 0 )  eingefiihrten Verfahren 
zur directen Bestlmmung der Kohlensiiure hat das P e r s o z ’- 
sche Verfahren die Nachtheite, dafs seine Anwendbarkeit eine 
beschranktere ist und dafs cs die Verwendung einer besonderen 
Menge von Subgtanz Fur die Kohlensaurehestimriiuii~ nothwendig 
macht, wahrknd bei der Ausbreibung der Kahlenstiure auf 
nassern Weg die erhaltene Losung auch zur Bestimmung der 
tibrigen Bestandtheile dienen kann. Dagegen hat es den Vor- 
zag grhberer Einfachheit. Genauigkeit und Zuverlalssigkeit 
&F Resultate, welche iiherhaupt in engeren Grenzen schwan- 
ken. sind daher nur in sehr geringem Mafs von der Geschick- 
lichkeit und Umsicht des Experimentirenden abhangig. 

Dieser Vorzug macht sich ganz besonders geltend gegenuber 
der Modification, welche F r e s e n i u s dem K o 1 b e’schen Ver- 
fahren gegehen hat. F r c: s e n i u s empfiehlt neuerdings **) filr 
die Kohlensaurebestimmung einen Ayparat , drr so complicirt 
is& dafs dadurch dieses eigentlich sehr einfache analytische 
Verfahren zu einrr recht miihsamen und langwierigen Opera-, 
Pon wird. Der Apparat von F r e  s e n i u s besteht, abgesehen 
von den zur Reinigung der Luft bestinimten Stiicken, aus &em 
Zersetzungsgefafs, drei U-Ro!iren Zuni ‘Procknen der Kohlen- 
dure,  einer U-Rdhre mit Kupfervitriollimsstein, zwei U-Rohren 
mit Natronknlk , einer U-Rohre zuni Schutz drr Absorptions- 
rohren gegen das Eindringen von Wasscrdampf und enrllich 
einer achteii U-Riihrt? mit etwas Wasser welches deli Gang 
der Gasentwickelung zu beobachtan gestrat tct. Die Herstellung 
dieses Apparates nimrnt auch bei einiger G eschickiichkeit eine 
zicnillohe Zeit in Anspruch. Wohl karrn tier Apparat, einmal 
herqerichtet, groistantheiis zusanrmengestellt hleiben. man wird 

*) Diese Annalen ZaB, 129. 
**) Anleitung Bur quanutativon chemischen b n s l p e  , 6. Au& Braun- 

schweig 1873. 
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jedocb nicht selten finden, dafs er nach einiger Zeil nicht 
mtrhr laftdicht schliefst, und es erfordert dann vielleicht mehr 
Zeit herauszufinden wo der Fehlt:r steckt, als zur Zusarrinien- 
setzung des gnnzen Apparates fur die Bestimmung der Kohlen- 
slure auf trockenem Weg riothig ist. 

Irnmerhin miifste man die Complication des Apparates 
hinnebtnen, wenn sit: wirklich nothwendig und unvertneidiich 
ware; in der ThRt aber ist dieselbe auch fiir das Verhhren 
aof nassem Weg, wenn nicht geradezu nachtheilig, doch min- 
destens iiberfliissig. 

Wentr man das Zrrsetzunpskolbchen m6 lichst kiein nimmt, 

stiindig zuriickzuhalten. Wendet man zur Absorption der 
Kohletffiiure den Lieb  i g'schen Kaliapparat an, st i t t  der Natron- 
kalkrdhren, so braucht man keint? besonderc Riihre, die den 
Gang der Gasentwiokeiung anzeigt und bescliickt man den 
Kaliappamt nach Lciw e's Vurschlag mit einer Lauge ails 
gleichen Theilen Kaiihydrat udd Wasser, so hat man nocli 
den weiteren Vortheil , dafs derselbe ohne ErnPueruiig des 
Inhalts fur 8 bis 10 Aiialysen benutzt wrrden kann. Wird 
endliqh, urn die Kohlensaure vollstandig in das Absorptions- 
gefilfs iiberzutreiben. die Luft durch den Apparat nicht ge- 
sogen, sondern gedrrickt, so wird ein weiteres Rohr zum Ab- 
halten des Wasserdampfs von deni Absorptionsmi ttel entbehr- 
lich und damit reducirt sich der Appatat auf die einfache 
Form, wie sie K o 1 b e  urspriinglich vorgeschlagen hat. 

Dies6 hat nnr den einen Mangel, dafs man den Zuflufs 
der Saure nicht gcniigerid reguliren kann. Ich lasse die 
Slure durch einen kleinen Scheidetrichter zufliefsen ; letz- 
terer besteht aus einer kleinen K u g d ,  an welche einerseikr 
ein mit Stopfen verschliefsbarer Tubulus , andererseits ein 
enges Rohr mit Hahn angesetzt ist. Das Ende des Rohrs im 
Zersetzungskdbchen ist in rine enge nach oben aufgebogene 
Spitze aus ezogen. In den Tubulus des Scheidetrichters 
wird ein l o h r  eingesetzt , durch welches die kohlensiure- 
freie Luft zugefuhrt wird. Die Vcrbindun mil dem Luft- 

den. Durch vorsichtiges Oeffnen des gut gefetteten Hahns 
kann man die Saure Tropfen fur Tro fen zufliefsen lassen 

bei den leichtest zersetzbaren kohlensauren Salzen vollkommen 
in der Hand. In das Chlorcalciumrohr kann man nach dem 
Chlorcalciuin eine kurze Schicht yon Kupfervitriolbimstein 
geben. 

Dafs sich mit diesem einfachen Apparat sehr brfriedi ende 
Resultate erzielen lassen, wird durch nachstehende von berrn 

so geniigt edn Chlorcalciumrohr, urn den fv asserdanipf voll- 

gasometer stelit man zweckmafsig leich !i nfangs her, um 
den Gegendruck der Flussigkeit im fi aliapparat zu iiberwin- 

und damit hat man die Regelung der d) asentwickelung selbst 
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J. He s s e r  t arlsgefuhrte Analysen bestatigt ; das analysirte 
Xat.erial ist das gleiche , wie bei den eben mitgetheilten Be- 
stimniungen. 

Soda (chernisch rein und wasserfrei) : 
Grni. In 100 Thl. 

0,7208 Grm. gabeu KoblensYlure 0,2997 
0,3642 ,, n 0,1618 41,68 -.--- 

Yittel 41.63 
Berechnet 41;bl 

Dolornit aus dein Zillerthal : 
0,5244 Orm. gaben Kohlenstlure 0,2478 47,25 
0,3451 ,, 4746 

Mitt el 4 7 3 6  
Mit chroms. Ka!i gefunden 47,28 
Die gefunConon Baseii verlangon 47,36 

___ 0,1634 *---- 

Siderit aus Ungarn : 
0,8868 Grm. gabcu Kohiens8ure 0,3463 39,05 

Mit chroma. Ksl i  gefanden 39,16 
Die gefundenen Basen verlangea 39.1 1 

Magnesit aus Tyrol : 
0,5862 Grm. gaben Kohlendure 0,2953 5 4 3 8  

Mit ohroms. Kali gefunden 50,32 

J. V. 

Aungegeben den 27. Februar 1875. 


